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Vom Projekt Team zum Success Team  

 

Ihre Herausforderung  

Die Fähigkeit eines Unternehmens, 

Änderungen effektiv und effizient 

umsetzen zu können, ist entscheidend für 

seinen Erfolg. Der Weg von der Strategie 

bis zur Umsetzung führt in den meisten 

Fällen über Projekte. An das Projektteam 

werden besondere Anforderungen gestellt, 

denn Projektarbeit unterscheidet sich in 

vielen Punkten erheblich vom 

Tagesgeschäft. Vertraute Vorgehens-

weisen und die Nutzung der 

Linienorganisation funktionieren oft nicht 

mehr.  

Kosten entstehen, Termine verzögern sich, 

die Motivation sinkt, das Ergebnis 

entspricht nicht den geforderten Standards 

Das Team mit seinen einzelnen Mitgliedern 

ist dabei der entscheidende Faktor. Nur 

wenn die Kooperation, die Kommunikation 

und die Vernetzung der Qualifikationen 

und Fähigkeiten einwandfrei funktioniert, 

ist das Ziel in Time, in Budget und in 

Quality zu erreichen. 

Wie können wir aber sicher sein das 

„richtige“ Team zu haben oder zusammen 

zu stellen? 

 

 

Der Ansatz 

Viele Teams sind nicht aufgrund fehlender 

Fachkompetenz und Fachkenntnisse 

gescheitert, sondern weil sie schlecht oder 

gar nicht kooperieren, konflikthaft 

kommunizieren und auch desintegriert 

handeln. 

Im Kontext einer echten Bergbesteigung 

werden wir parallel Aspekte des 

Teamaufbaus als auch wichtige Phasen 

eines Ihrer aktuellen oder zukünftigen 

Projektes beleuchten 

.Dazu werden die Teammitglieder aus 

ihrem persönlichen Umfeld mit den 

täglichen Ritualen herausgenommen. 

Diese buchstäbliche Luftveränderung 

weckt nicht nur Neugier auf Unbekanntes. 

Sie löst innerhalb der ersten Stunden 

adaptierte Verhaltensweisen und 

verhindert stereotype Reaktionen.  

Bewegung „bewegt“. Mit jedem Schritt 

verändert sich die Relation des Einzelnen 

zu seiner Umwelt und auch das Denken 

und Fühlen. In der ersten Etappe der Tour 

ist gerade das Gehen durch das moderate 

Tempo hervorragend geeignet, diesen 

wechselweisen Prozess äußerer und 

innerer Veränderung zu fördern 

In diesem Zustand veränderter 

Wahrnehmung und intensiver Erlebnisse 

werden die Teilnehmer (Projekt-)Aufgaben 

lösen und gemeinsam den Berggipfel 

erreichen.  

Die Analogie von Berg und Projekt 

Jeder Bergsteiger weiß, dass gute Leistung 

nur dann erbracht werden kann, wenn der 

Kopf in Hochform ist und wesentliche 

Voraussetzungen gegeben sind um das 

„Überleben“ zu sichern. 
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 Selbstwahrnehmung,  Selbstein-

schätzung und Selbstvertrauen sind 

essentiell  

 Konstruktiver Umgang mit „Stress und 

Angst“ 

 Verbale / non-verbale Kommunikation 

verhindern Problemsituationen am 

Berg 

 Soziale Interaktion mit dem Seilpartner 

fördert Vertauensbildung, denn man 

legt im weiteren Sinn sein Leben in die 

Hände des Seilpartners 

 Teamfähigkeit: Rücksichtnahme auf 

„schwächere“ Teilnehmer 

 Anpassung an klare Soziale 

Ordnungen und Entscheidungen wie 

z.B. die Entscheidungsgewalt des 

(Berg-)Führers  

 

Die „Expedition“ 

 

 

 

 

Wir gehen mit ihrem Team auf „Expedition“ 

und besteigen gemeinsam einen realen 

Gipfel! 

Von Garmisch-Partenkirchen über die 

Partnachklamm, die Mitter- und 

Hinterklamm, durch das Reintal an der 

Alpspitze vorbei bis zur Zugspitze. 

Während der gesamten Tour von 4 bis 5 

Tagen werden etappenweise alle Elemente 

der Teambildung und des Projekt-

managements erlebbar gestaltet.  

Vorbereitung 

Einige Wochen vorher findet im Kontext 

eines Workshops ein erstes Kennenlernen 

mit allen Beteiligten statt. Mit Hilfe des 

Team Management Systems TMS© 

analysieren wir vorhanden Strukturen, 

beleuchten mögliche Potentiale und 

besprechen gemeinsam Vorstellungen, 

Ideen, Ängste und Wünsche der 

Führungsverantwortlichen und 

„Expeditionteilnehmer“. 

Orientierung –  

 

Wir starten in der ersten Etappe moderat 

mit einer „Wanderung“  

„ICH“ Jeder Einzelne muss eine eigene 

Motivation haben, diesen Gipfel zu 

besteigen, er muss sich darüber bewusst 

sein, welchen Anteil an Fachwissen und  

soziale Kompetenz er einbringen kann und 

will. Er muss seine Schwächen genauso 

kennen wie seine Stärken und 

selbstreflektiert an die Aufgabe 

herangehen. 

Situationsklärung 

 

„TEAM“ Nur als Team schaffen wir den 

Aufstieg. Jede Seilschaft ist aufeinander 

angewiesen, das bedingungslose 

Vertrauen muss ebenso stimmen, wie eine 

klare Kommunikation und die Fähigkeit in  
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großen Stress Situationen einen kühlen 

Kopf zu behalten. 

Und jeder muss seine Kompetenzen und 

seine Fähigkeiten zum Wohle des Teams 

und zum Erreichen des Zieles einsetzen 

 

Zielfindung 

Die zweite Etappe ist bereits etwas 

herausfordernder, mit Steigung und 

schmaleren Wegen 

„DIE AUFGABE“  ist es, in möglichst 

kurzer Zeit die Herausforderungen 

gemeinsam zu bewältigen und den Gipfel 

zu erreichen. Vielleicht müssen wir wegen 

schlechtem Wetter eine neue Route finden,  

oder aus anderen Gründen vom Kurs 

abweichen. Ein Rückzug ist nicht möglich, 

das Ziel liegt vor uns und wir müssen 

handeln. Jede Verzögerung kostet Kraft 

und Energie, demotiviert und bringt das 

Team in Gefahr 

Verankerung & Kommunikation 

„SEHEN“ Die dritte Etappe hat bereits 

einen hohen Anspruch, man muss sich 

konzentrieren, die Sicht verändert sich. 

Diese Kunst des „Sehens“ ist ein weiterer 

Aspekt unserer Bergtour. aus 

Sicherheitsgründen muss jetzt noch mehr  

denn je die Wetterentwicklung, das 

Einhalten der Zeitplanung, die Verfassung 

der Gruppenmitglieder und vieles mehr 

beobachtet werden.  

„IN SICH HÖREN“ In der Arbeitswelt aber 

auch im privaten Alltag sind wir permanent 

mit der Zukunft beschäftigt, und beginnen 

die nächste Aufgabe bevor die erste 

ordentlich abgeschlossen ist. Oder wir 

quälen uns mit Vergangenem. Natürlich 

haben Zukunftsaspekte wie eine 

ausführliche Tourenplanung sowie 

Vergangenes, aus dem wir unsere 

Erfahrungen  beziehen, eine große 

Bedeutung. Aber in der Bewältigung von  

 

Herausforderungen müssen wir uns ganz 

der aktuellen Situation widmen. Beim 

Bergsteigen reiht sich ein Schritt an den 

anderen, und wer dabei nicht aufmerksam 

ist, kann leichter abstürzen.   

„SPRECHEN“ Ohne ständigen aber 

gezielten Austausch funktioniert in den 

Bergen nichts; Seilkommandos kurz und 

knapp, non verbale Kommunikation und 

die ständige Rückversicherung bei jedem 

Schritt entscheiden über Erfolg oder 

Misserfolg. 

Umsetzung 

„DAS ZIEL“ Gemeinsam auf dem Gipfel zu 

stehen, zurück zu blicken und sich 

Bewusst zu machen, dass wir diese 

Herausforderung gemeistert haben, 

schweißt zusammen und bildet die Basis 

für weitere „Expeditionen“ 

Ihre „Expeditionsleiter“ 

Cross Cultural Fitness und Econauten 

vernetzen ihre langjährigen Erfahrungen 

als erfolgreiche Bergsteiger und 

Unternehmer. Gemeinsam in der Natur zu 

sein, begeistert uns ebenso, wie mit 

Menschen zusammen zu arbeiten und 

kreative Aufgaben zu lösen. Wir wechseln 

häufig zwischen diesen Welten und 

erkennen immer mehr Parallelen zwischen 

Bergsport und Management Aufgaben. In 

unserer Seminarreihe wollen wir beide 

Welten auf ganz neue Weise miteinander 

verbinden. 

Cross Cultural Fitness 

Wir helfen Unternehmen dabei, Erfolg neu 

zu definieren. Das heißt für uns Klarheit zu 

schaffen, eine Mission zu haben. Daraus 

Ziele und einen Plan zu entwickeln. Ihn 

konsequent, aber agil umzusetzen. Sich zu 

konzentrieren. Auf Unwesentliches zu 

verzichten.  
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Und es Mitarbeitern zu ermöglichen, 

bewusste Entscheidungen zu treffen. 

Wir beraten Unternehmen strategisch. Wir 

packen mit an, wenn es um die 

Umsetzung geht. Wir entwickeln und 

verbessern Geschäftsmodelle. Wir 

begleiten deren Vermarktung. Und wir 

finden heraus, warum es auch mal nicht 

läuft. 

Es besteht immer Potential für 

Verbesserungen. Wir durchdenken, wie 

diese aussehen könnten. Dabei finden wir 

zunächst den Kern und verstehen das 

große Ganze. Der konkrete Ansatz ist 

immer der nächst mögliche Schritt. Dabei 

unterscheiden sich unsere Ansätze mit 

Sicherheit ein wenig von denen 
klassischer Unternehmensberatungen. 

www.crossculturalfitness.com 

Margret Paulmichl – Cross Cultural Fitness  

 

Econauten  

Informationstechnologie strategisch 

einsetzen, Geschäftsprozesse optimieren, 

Wissen verfügbar machen 

Im Zusammenspiel dieser drei 

Kompetenzbereiche liegt für unsere 

Kunden der Erfolg. Wir beraten 

Führungskräfte im Entscheidungsprozess  

zu einer IT Investition und steuern 

herstellerunabhängig die Auswahl 

geeigneter Projektpartner und IT Systeme. 

Gemeinsam mit den Endanwendern  

 

entwickeln wir neue Prozesse und 

definieren Anforderungen an die IT-

Unterstützung. Schwerpunkt sind 

prozessunterstützende Systeme und 

anpassbare, agile Technologien. 

www.econauten.de 

Iris Rabener – econauten 

 

Ingo Rau - Econauten 

 

 

Unser Angebot 

Wir begleiten Gruppen von 6 bis 15 

Personen, die zu einem Team 

zusammenwachsen und Projektaufgaben 

mit besserer Technik meistern wollen. Am 

Beispiel  Bergsport machen wir erlebbar, 

wie Teams stark werden und 

Außergewöhnliches erreichen. 

 

 

 

 

http://www.crossculturalfitness.com/
http://www.econauten.de/
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Unser Konzept beinhaltet 

 Einen 1- bis 2-tägigen  Start-

workshop  

 Die Durchführung der 4. Bis 5-

tägigen Expedition begleitet durch 

einen staatl. gepr. Berg- und 

Skiführer 

 Einen Transfertag nach Rückkehr 

 Auf Wunsch auch weitere Termine 

zum nachhaltigen Festigen der 

Themen 

Wir wollen fordern, aber niemals 

überfordern! 

Deshalb wird die hier angeführte Route je 

nach Leistungsfähigkeit der Teilnehmer 

angepasst bzw. wir suchen eine neue, 

leistungsgerechte Tour für Sie aus. 

Termine 

Grundsätzlich können wir Termine das 

ganze Jahr durchführen und auch weltweit 

Konzepte für Sie und Ihr Team 

zusammenstellen.  

Für den Alpenraum hat sich allerdings die 

Zeit zwischen Ende Juni und Ende 

September bewährt. 

 

Interesse oder Fragen? 

 

Cross Cultural Fitness 
The Cultural Fitness Company 

 

Margret Paulmichl 

Geschäftsführung 

 

Pettenkoferstrasse 3 

10247 Berlin 

contact@crossculturalfitness.com 

www.crossculturalfitness.com 

Tel:   0049 (0)30 290 290 650       

                           oder 651 

Mobil:   0049 (0)176 35495728 

 

 

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu 

sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht 

nach dem großen weiten Meer!“ 

„der kleine Prinz“ 

 

Ein Kooperationsangebot von Cross Cultural Fitness und econauten –Berlin 

 

mailto:contact@crossculturalfitness.com
http://www.crossculturalfitness.com/

